
novum plus : drucktechnik / printing techniques

01 I 04 novum 51

PRÄGENDER EINDRUCK
Wo ließen sich die Spielarten der Druckveredelung eindrucksvoller einsetzen
als im Bereich der Geschäftsausstattung? Ein edler Briefbogen, eine unge-
wöhnliche Visitenkarte – und schon stimmt der erste, so wichtige Eindruck.
Deutschlands älteste Stahlstichprägerei Hannovera realisiert seit 1873 solch
fantastische Auftritte.

N atürlich kann jedermann seinen Briefbogen auf dem hei-
mischen Drucker fabrizieren – doch stellt man das Ergeb-
nis den hochwertig produzierten Exemplaren mit einer
Stahlstich- oder Blindprägung, vielleicht sogar mit einer

Lackierung oder Laminierung gegenüber, so  vergleicht man nicht
Äpfel mit Birnen, sondern Eintopf mit Kaviar.
In Deutschlands ältester Stahlstichprägerei, der Hannovera GmbH,
entstehen solche Schmuckstücke, die man gar nicht mehr aus der
Hand legen möchte. Jedes Exemplar ist ein haptischer Hochgenuß,
jede Visitenkarte ein kleines Kunstwerk, jeder Briefbogen ein ein-
drucksvolles Erlebnis. Allerdings steckt auch hinter dem fantastischen
Ergebnis nach wie vor aufwendige Handarbeit: »Daß bei diesem Auf-
wand keine Massenproduktion möglich ist, leuchtet ein. Darum ar-
beiten wir seit 1873 nach dem Prinzip einer Manufaktur. Die Ver-
antwortung liegt vom ersten bis zum letzten Arbeitsgang in den Hän-
den erfahrener Graveure und Drucker, die die Kunst der Typografie
genauso beherrschen wie die Beurteilung und Auswahl der Papier-
qualitäten«,  hört man aus dem traditionellen Unternehmen. Von der
Strichzeichnung über die Gravur, die Herstellung einer Matrize bis
hin zur Einzelkontrolle können mehr als fünfzehn Arbeitsschritte
nötig sein, die alle von Hand ausgeführt werden. So wird jedem Druck-
stück ein unverwechselbarer Charakter eingehaucht, der zum besten
ersten Eindruck verhilft. bu

MAKING A BIG IMPRESSION
Where else can you really show off the different types of print finishing bet-
ter than in business stationery. Top-quality letter-headed notepaper and unu-
sual business cards help secure that all-important good first impression. Ger-
many’s oldest steel engravers Hannovera has been turning out fantastic sta-
tionery since 1873.

O f course we can all produce our own headed notepaper on
our home computer. But there’s a world of difference
between that and the kind of high-quality results from steel
engraving or embossing, perhaps embellished with a

lacquered or laminated finish.
Hannovera GmbH, Germany’s oldest steel engravers, are experts in
this kind of works of art. They produce print products that you just
don’t want to put down. Every single product is a tactile delight, every
business card a tiny masterpiece, every sheet of headed notepaper an
impressive experience. The secret behind these fantastic results is still
good old handcraft work: »With this level of effort, it’s clear that we
don’t go in for mass production. Since 1873 we have been working
like a traditional manufactory. From the first to the last step, the work
is in the hands of experienced engravers and printers, people who
are master typographers as well as expert judges and selectors of
paper quality«, is how this long-standing company describes its job.
From the line drawing to engraving, from the production of a matrix
to the final checks, there could be as many as 15 different work stages
involved, all of which are carried out by hand. Each individual print
product is thus given a unique character, that helps secure that all-
important excellent first impression. bu
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